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nicht nnd erinnert in scinem Geruch noch cntfernt an den 
Wein. Viclleicht ist er cin Emwdndliingsprodiict der vorer- 
wiihnten Substanz. 

xxx. 
Neue Untersuchungen iiber die Feriiiente 

und Giihrungserscheinungen. 
Die Resultate, welche J. L e m a i r c  aus fieinen Ver- 

suchen uber Fe~mcnte und Giihrungcn gewonnen, stehen 
mit denen P a s t e u r ' s  (6. dies. Jonrn. LXXXV, 465) nicht 
in Einklang nnd bci der IVichtigkkit diebcs nocli so dun- 
k l h  Giebietes geben wir dieselbcn mit den IVorten des 
Verf. wieder (Corupt. rend. LVII, 625). 

Ich sattigtc an kriiftigen Vibrionen reic'he Flussiglceiten 
mit reiner Kohlenstitrc und schlnolz die sie cntlialtenden 
Rijhren zu. Xach Verlauf von 48 Stunden war der gr6sste 
The2 dieser Thicre unbeweglich und am seelisten Tage 
waren ' alle todt. Vier vcrschiedcne Rohren lieferten das- 
selbe Ergebniss. P a  s t e u r behauptet : die Bacteriums ab- 
sorbiren Sauerstoff und die Vibrionen lcben von Kohlen- 
saure. Nach den vorerwahnten Versuchen kann ich diess 
nicht zugeben, und da iiberdiess fur mehrere Zoologcn, wie 
f ir  mich, Bacterium termo und Vibrio hncola dassclbc Thier 
in einer verschiedenen Entwickelungsstufe sind, wie konntr 
man da glauben, dass das 'l'hier, ~~e lc l i e s  des >lorgens 
Bacterium und einigc Stunden spater Vibrio ist, unter so 
verschiedenen Bedingungen lebe? 

Ich uberreiche dcr Academic zugeschniolzene Rohren 
von denen die eincn Fleisch, die anderen Getreidemchl oder 
HoIlund4rblatter in Wasser, und jede eine gewisse Mengc 
Lnft enthalten. In einem anderen Rohr befindet sich blos 
Fleisch mit Luft. Diese Stoffcs haben in einem Spcicher 
( Wochen lang) cine Temperatur von 40° erfahren nnd when 
noch eben so aus wie am erstcn Tage. Daraus und auB 
anderen gleichen Versuchen schIiesse ich, dass die Faulniss 
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bei Gegenwart yon Sauerstoff beginnt, dass dieses Gas den 
Bacteriums, Vibrionen und Spirillum, die inan darin findet, 
eine Zeit lang zu leben gestattet, wenn aber der Sauerstoff 
verbraucht ist, sterben sic und die Fiiulniss steht still. 

Nach P a s  t e u r  ist der Brand (gangreize) Beine Faul- 
niss. Mir sclicint aber der beruhmte Cliemiker trocknen 
Brand, welcher in der Auftrocknung der Gewebe aus Man- 
gel an Erndiruiig bcstcht, niit dem feuchten Brand zu ver- 
wecliseln, mdcher alle Symptonic der Fiiulniss an sich traigt. 
Ich kann iiiich nicht dazu verstehcn, fur jede Art von 
Giihrung ein besonderes E-erment anzunehmen ; die chemi- 
schen Erscheinungen diescr Urnwandlungen sind complicirt : 
statnirt i r i m i i  ein besonclercs Fernicnt fur den Weingeist, 
die Essigsaure etc., so wurdc man folgerichtig fur jeden 
Korper eins annehmen niusscn. 

Uin das Gegentheil zu beweisen, konnte ich viele 
Versuche anfuhrcn, in dcnen I3actcriums, Vibrionen , Spiril- 
luin und Nonaden Zuclierwasser in Weingeist und hernach 
in Essigsaure unigewandelt haben. Dieselben Thierchen 
anderten ein mit 1-2 p.C. Alkohol verrriischtes destillirtes 
Wasscr in Essig urn. 

Bei dcr Gallrung von Getreide - Mehl beobnchtete ich 
innerhalb 14 Tagen Bacterium, Vibrionen , Spirillum , Ami- 
bes , Monaden und Pnramecien, nachher Mikrophyten. An- 
ders gestaltete sich die Sache , wenn eine Abkochung' von 
Mchl galirte , wegen der reichliclzen Menge geksten Amy- 
lums uncl ger Ictriiiclitlich sicli bildenden Sauren. 

Ich unterscheide an der fauligen Giihrung zwei Perio- 
den : die stitrketute und die Keli~~~iings-Epoclie. In ersterer 
Feobachtete ich 30 Arten Mikrozoarien , D u j  a r d i n  macht 
dabci 5Q Arten Infusorien nainlmft. Die Iteinigungs-Epoche 
inacht sich, wenn inan am Licht experimentirt, an der Ent- 
stehung gruner Matcrie beinerklich. Dann verschwinden 
die Jnfusorien , welche die faulige Periode einleiteten, all- 
inahlich und werden durch Euglanen, Vorticellen und Pro- 
tococcus ersetzt. Wahrscheinlicli findet die Reinigung ihre 
Erkliirung in der Wirkung des Sauerstoffs, der die grune 
Materie erzeugt; in anderen Fallen, wo die letztere sich 
nicht biidet, bin ich uber (lie Ar t ,  wie die Reinigung vor 
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sich geht, noch nicht im Klaren. Unter dem Einfluss der 
griinen Materie kann stinkendes , schwarzes Wasser klar 
und trinkbar werden. 

Ich habe den Einfluss studirt, den die umgebenden 
Medien auf die Entwickelung der Fermente ausiiben. Die 
Zoologen haben schon den Einfluss der wechselnden Zu- 
stgnde der Atmosphare auf die Entwickelung der Infusorien 
angedeutet. Meine Versnche beweisen, dass der atmospha- 
rische Staub den Infusorien als Nahrung dient. E r  allein 
gestattet in manchen Fallen diesen kleinen Wesen ihre 
Entwinkelung und Vermehrung. 

Ich habe mich iiberzeugt, aass in neutralen thierischen 
und pflanzlichen Substanzen die Mikrozoarien die Zer- 
setzung beginnen ; werden die Fliissigkeiten sauer , dann 
treten die Mikrophyten auf und die Thierchen werden un- 
beweglich. In den Melonen z. B., woZiicker und stickstoff- 
haltige Korper neben wenig sauren vorkommen, sieht man 
gleichzeitig Thierchen nnd Mucedineen entstehen. In  den 
entschieden sauren Substanzen beginnen die Mikrophyten 
die Zersetzung, und wenn die Sauren bis zur Unschadlich- 
keit zersetzt sind , dann erscheinen erst die Mikroxoarien 
und mit ihnen andere chemische Phanomene. Das Auf- 
treten pflanzlicher und thierischer Vegetation scheint mir 
der chemischen Zusammensetzung der Korper untergeordnet. 

Der Einfluss der Siiuren auf die Reihenfolge des Auf- 
tretens der Fermente ist so gross, dass man durch schwa- 
chen Saurezusatz zu neutralen Pflanzenstoffen oder thieri- 
schen Materien Mikrophyten an Stelle der Mikrozoarien 
hervorrufen und das Umgekehrte durch starke Verdiirinung 
saurer Losungen erreichen kann. Als Sauren benutzte ich 
Essig-, Citronen-, Milch-, Aepfel- und WeinsSiure, von denen 
ich durch den Versuch feststellte, dass sie in sehr geringer 
Menge die Thierchen tiidten. Diese vergiftende Wirkung 
war die Ursache jener bemerkenswerthen Ergebnisse der 
Versuche. 

Der Theorie P a s t e u r ’ s  uber die Essigbildung im 
Wein kann ich nicht beistimmen. Ich glaube, dass unab- 
hangig vom Ferment auch directe Oxydation Platz greift. 
Im  Widerspruch mit P a s  t e u r behaupte ich , dass Myco- 
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derma vini den Weingeist in Essig umwandelt. Verfolgt 
man die Esoiggahrung im Traubenmost von Anfang an 
durch den Weia hindurch bis in den Essig und dessen 
Zersetzung , so beobachtet man, dass diese Umwandlangen 
in Gegenwart desselben Mycoderma vor sich gehen. Un- 
abhangig von diesen chemischen Verbindungen bilden sich 
andere und sptiter unterstutzen Thierchen die Mycodermen 
in der Umwandlung jener Stoffe. Die Mycodermen ent- 
wickeln sich reichlich wegen der naturlichen Saure des 
Traubensaftes, nicht urn eine solche zu erzeugen. 

Besondere Aufmerksamkeit verdient der Einfluss , den 
die Sauren auf die Entwickelung des Pflanzengewebes aus- 
iiben, weil sich daraus manches Dunkle erklilren lasst. Auf 
die saure Beschaffenheit des Schweisses, des Blutes des 
Seidenwurms und des Speichels IiCsst sich die Entwickelung 
der Mikrophyten in gewissen unangenehmen Hautleiden, in 
der Muscardine und des Oidkm albicans in der Soor- oder 
Schwammchenkrankheit (miqwet der Franzosen) zu- 
ruckfuhren. Der Gerbstoff, die Chinarinde und vegetabi- 
lische Sauren sind Antiseptica, weil sie auf die Mikrozoarien 
als Gift wirken. Aus demselben Grund wirkt Hopfen con- 
servirend auf das Bier. Im Allgemeinen scheint es, als ob 
man stinkende oder nicht stinkende Fiiulniss in Zersetzung 
begriffener Materien bei derselben Temperatnr der Bildung 
von Substanzen zuschreihen konne , welche fur die Mikro- 
zoarien Gifte sind. 

XXXI. 
N o t i z e n .  

i) Ueber das Orcin. 

V. d e  L u y n e s  (Compt. rend. t. LVII. p. 161) hat nach 
der von ihm schon friiher beschriebenen Methode (6. dies. 
Journ. XC, 58), namlich dnrch Erhitzen von Erythrinsiiure 
mit Kalk unter Druck bei 150° griissere Mengen Orcin 
dargestellt und dasselbe naher untersucht. Es kostet nsch 




